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A m t l i c h e

N a c h r i c h t e n

RAMA - DAMA - AKTION 2017
Unsere Rama-Dama-Aktion 2017 hat sehr großen Zuspruch gefunden.
Ca. 60 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch sehr viele Kinder und Jugendliche,
haben viel Müll und Unrat von den Straßengräben und öffentlichen Plätzen gesammelt.
Besonders der Umweltgedanke sollte durch diese Aktion bei Kindern, Jugendlichen und
auch Erwachsenen ins Bewusstsein gerufen werden.
Danke an alle, die Fahrzeuge oder Anhänger kostenlos zur Verfügung gestellt haben.
Danke auch an die Mitarbeiter unseres Bauhofs.
Sehr herzlichen Dank auch an die Metzgerei Christian Klessinger, die die Brotzeit
gespendet hat sowie der Bäckerei Josef Markl für die Semmeln und Brezen.
Nicht zuletzt geht mein Dank an die Aichaer-Brauchtums-Freunde, die die Getränke
gespendet haben und die Bewirtung übernahmen.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.
Ihr ward super drauf.
Georg Hatzesberger
1. Bürgermeister
- - -

ACHTUNG HUNDEHALTER
Seitens der Gemeinde wird immer wieder festgestellt, dass Hunde gehalten werden und
diese bei der Gemeinde nicht angemeldet sind. Gemäß § 11 der Satzung für die Erhebung
der Hundesteuer ist jeder Hundehalter verpflichtet, einen über 4 Monate alten Hund
unverzüglich bei der Gemeinde anzumelden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Nichtanmeldung eines Hundes eine
Steuerhinterziehung im Sinne von § 370 Abgabenordnung darstellt und entsprechend
verfolgt werden kann.
Die Gemeinde behält sich vor, die Hundehalter eventuell stichprobenartig zu überprüfen.
Falls Sie es bisher versäumt haben Ihren Hund anzumelden, so ist dies im Steueramt,
Zimmer 1, nachzuholen.

Nähere Informationen hierzu :
Steuerpflicht
Steuerpflichtig ist, wer einen über vier Monate alten Hund hält. Der Eigentümer des Hundes haftet für die
Hundesteuer, auch wenn er den Hund nicht selbst hält. Die Hundesteuer ist eine unteilbare Jahressteuer und
daher stets in voller Höhe zu entrichten, auch wenn der Hund nicht während des ganzen Jahres gehalten wird.
Dauert die Hundehaltung weniger als 3 Monate, entsteht keine Steuerpflicht.

Anmeldepflicht
Wer einen steuerpflichtigen Hund im Laufe eines Jahres erwirbt, hat dies ohne Rücksicht darauf, ob die
Hundesteuer für ihn bereits entrichtet ist oder nicht, anzuzeigen. Wer einen noch nicht vier Monate alten Hund
hält, muss ihn nach Erreichen des Alters von vier Monaten beim Steueramt anmelden.

Abmeldepflicht
Wird ein Hund während des Rechnungsjahres abgegeben oder getötet, oder ist er verendet oder entlaufen
und nicht mehr zurückgekehrt, so muss er beim Steueramt abgemeldet werden. Über Weggabe oder Tötung
sind Nachweise vorzulegen.

Wohnungswechsel/Veräußerung
Bei Wohnungswechsel von Hundehaltern wird um Angabe der neuen Anschrift gebeten. Der Veräußerer hat
dem Steueramt Name und Anschrift des neuen Besitzers bekannt zu geben.

Ersatzhund
Wird anstelle eines verendeten oder getöteten Hundes ein Ersatzhund angeschafft, so ist dies dem Steueramt
anzuzeigen. Als Ersatzhund gilt ein nach dem Verenden oder der Tötung des versteuerten Hundes neu
angeschaffter Hund oder ein bereits gehaltener Hund, der erst vier Monate alt wird.

Hundezeichen
In der Gemeinde Aicha vorm Wald werden keine Hundezeichen ausgegeben. Der Hund wird bei der
Anmeldung EDV-technisch erfasst. Benötigen Sie eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Hundehaltung,
so erhalten Sie diese von uns auf Antrag kostenlos ausgestellt.

Gemeindeamt Aicha vorm Wald
Telefon 08544/9630-22
- - -

VOLLSPERRUNG DER GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE WIESING - SILLING
Wir bitten um Beachtung, dass die Gemeindeverbindungsstraße Wiesing – Silling seit 20.03.2017
aufgrund von Tiefbauarbeiten bis einschließlich 31.05.2017 voll gesperrt ist.
Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Hofmarkstraße umgeleitet.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Gemeindeamt
Aicha vorm Wald
- - WEGEPATEN FÜR UNSERE WANDERWEGE GESUCHT
Die Gemeinde Aicha vorm Wald sucht für die gemeindlichen Wanderwege nach „Wegepaten“.
Diese Wegepaten begehen regelmäßig unsere Wanderwege, um Schäden oder fehlende
Beschilderung usw. zu melden. Es ist keinerlei Arbeitsaufwand damit verbunden und wäre
ehrenamtlich.
Wer gerne wandert und Interesse daran hat, dass unsere Wanderwege immer in einem guten
Zustand sind, meldet sich bitte im Rathaus, Zimmer 1 (Fr. Spiethaler) oder unter
Tel. 08544/9630-22.
Gemeindeamt
Aicha vorm Wald
- - -

Schuleinschreibung 2017 in der Grundschule Aicha vorm Wald
am Dienstag, den 04. April 2017 um 11.00 Uhr
Es ist wieder soweit: die kommenden ABC-Schützen werden zusammen mit ihren Eltern zur
Schuleinschreibung in die Grundschule Aicha vorm Wald eingeladen. Dieser erste Kontakt der Eltern
und vor allem der Kinder mit der Schule soll auch dieses Jahr wieder so gestaltet werden, dass nicht
das Ausfüllen von Formularen und sonstige Verwaltungsakte im Vordergrund stehen. Ganz im
Gegenteil: Am Einschreibetag erwartet die Kinder als Rahmenprogramm die Möglichkeit,
verschiedene Spiele auszuprobieren, etwas zu malen oder zu basteln.
Der Elternbeirat versorgt Kinder und Eltern mit Getränken, Kuchen und kleinen Häppchen.
Bitte nehmen Sie sich, liebe Eltern, für den Einschreibungstag genügend Zeit. In einem Gespräch
mit Eltern und ausführlichem spielerischem Kontakt mit den Kindern wollen sich die einschreibenden
Lehrer über die Schulfähigkeit der kommenden ABC-Schützen informieren; eine genauere
Beurteilung und eine bessere Beratung im Einzelfall ist somit möglich.
Bei der vorzeitigen Aufnahme entscheidet der Schulleiter. Grundlage stellt das „Kieler
Einschulungsverfahren“ dar.

gez. Kotz Caroline, Rin

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Abschied von Aichaer Lehrerin Frau Karola Schuster
Nach über 40 Jahren Dienstzeit wurde zum Halbjahr die langjährige Aichaer Lehrerin Frau Karola
Schuster von „ihrer“ Schule verabschiedet. „Jetzt ist es geschehen“ sangen die Kinder wehmütig
gleich zu Beginn der besonderen Feierstunde in der Aichaer Schulaula.
Als „besonders“ bezeichnete Rektorin Frau Caroline Kotz dann auch in den Abschiedsworten die
frischgebackene Pensionistin. Diese war besonders lange, nämlich fast 37 lange Jahre, an der
Schule Aicha, aber auch sonst war Frau Schuster eine besondere Lehrerin. Sie war stets
pflichtbewusst, engagiert und besonders bemüht, dass ihre Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu
den allgemeinen Lehrinhalten besonders gut singen, malen und Gedichte vortragen konnten. So
etwas lernt man schließlich nur als Kind und profitiert davon sein ganzes Leben, gab Rektorin Kotz
zu bedenken. Aber nicht nur um die Kinder kümmerte sich die Lehrerin Frau Schuster ihr
Arbeitsleben lange sehr gut, sondern ebenso war sie stets besonders um das Wohl ihrer Kollegen
bemüht und war der gute Geist im Lehrerzimmer. Sie war im Laufe ihres Berufsalltages zusätzlich
noch für die Kooperation mit dem Kindergarten zuständig, war Umweltbeauftragte und musste auch
eine Zeit lang die Schulleitung vertreten. All das, so betonte Rektorin Kotz, hinterlässt wieder eine
Lücke in dem kleinen, aber feinen Lehrerkollegium der GS Aicha, die es zu schließen gilt.
Alle über hundert Schülerinnen und Schüler ließen es sich nicht nehmen und verabschiedeten sich
nach Gedicht und einem Kanon, der ihrer scheidenden Lehrerin Gesundheit in Hülle und Fülle
wünscht, jeder persönlich mit einer Blume. Auch die Vorsitzenden vom Elternbeirat und Förderverein
würdigten die stets gute Zusammenarbeit mit Frau Schuster und überreichten mit den besten
Wünschen für den Ruhestand ein Geschenk.
Nachdem die Aichaer Rektorin ganz offiziell die Ruhestandsurkunde vorgelesen und an Frau
Schuster überreicht hatte, gab es auch noch einen Blumenstrauß und einen Geschenkgutschein des
ganzen Kollegiums. „Wir winken mit den Händen“ schmetterten die kleinsten Schüler zum
Abschluss und die ehemalige Lehrerin betonte selbst noch einmal in ihren wohl formulierten und
bewusst gewählten Abschiedsworten, dass sie sich an der Aichaer Schule immer wie in einer Familie
aufgehoben fühlte und auch das natürlich ein Grund für den jahrzehntelangen Verbleib an der Schule
in Aicha war. Die GS Aicha v.W. dankt Frau Schuster von Herzen für all ihr Engagement und ihre
Verdienste für die Aichaer Schule und wünscht Gesundheit sowie viel Muße im hoffentlich langen
Ruhestand.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt
(KW 15/2017) ist

Mittwoch, 05. April 2017!!!

